
 

 

 

 

Cycle Training UG 

(haftungsbeschränkt) 

Niederndorfer 
Hauptstraße 24 

91074 Herzogenaurach 

 

Haftungsausschlusserklärung 

Name, Vorname    
 

Straße, Nr.    
 

PLZ / Ort    
 

Handy   
 

Email    

 

 
 

1. Meine Teilnahme am Training der Cycle Training UG (haftungsbeschränkt) (nachfolgend 
Cycle Training) erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. 

2. Cycle Training haftet grundsätzlich nicht für Schäden des Kunden. Dies gilt nicht für eine 
Haftung wegen Verstoßes gegen eine wesentliche Vertragspflicht und für eine Haftung wegen 
Schäden des Kunden aus einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie ebenfalls 
nicht für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des 
Trainers, seinen gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche 
Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen 
darf. 

3. Cycle Training haftet nicht für Schäden, welche aufgrund der Selbstüberschätzung bei dem 
Kunden zustande gekommen sind. Hält sich der Kunde nicht an die Anweisungen des Trainers 
und erleidet er dadurch die Schäden, so ist die Haftung der Cycle Training ausgeschlossen. 

4. Für Sachschäden durch Dritte (z.B. andere Teilnehmer oder Zuschauer) wird eine Haftung 
vonseiten der Cycle Training oder seinem Vertreter / seiner Vertreterin ausgeschlossen. 

5. Ich versichere, sportgesund zu sein. Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich anderenfalls nicht 
am Training teilnehmen darf. Ich habe mich bei einem Arzt meines Gesundheitszustandes 
versichert. Habe ich darauf verzichtet, so tue ich dies auf eigene Verantwortung. 

6. Für gesundheitliche Risiken, auch solche, die mir selbst aktuell nicht bekannt sind, übernimmt 
die Cycle Training oder sein Vertreter / seine Vertreterin im Falle eines Unfalls oder Schadens 
keine Haftung. 

7. Jede Erkrankung und auch plötzliche Befindlichkeitsänderungen wie Übelkeit, Schwindel, 
Schmerz, Herzrasen oder Ähnlichem werde ich sofort dem Trainer oder seinem Vertreter / 
seiner Vertreterin mitteilen und gegebenenfalls das Training abbrechen. 

8. Mit ist bekannt, dass vor und während des Trainings keine alkoholischen Getränke und / oder 
berauschenden Mittel eingenommen dürfen. 

9. Das Tragen von Schutzkleidung wie zum Beispiel eines Helms und Gelenkschutzes wird 
ausdrücklich empfohlen. Das richtige Anlegen dieser Schutzkleidung erfolgt auf eigene 
Verantwortung des Teilnehmers. 

10. Ich bin gegen Unfälle und Verletzungen, die im Rahmen des Trainings auftreten können, 
versichert. Gleiches gilt für den direkten Weg von und zum Trainingsort. Ist dies nicht der Fall, 
geschieht dies auf meine Verantwortung. 

11. Ich habe mich über den Inhalt dieser Haftungsausschlusserklärung vollständig informiert, indem 
ich diese gelesen habe, bevor ich meine Unterschrift leiste. 

 
 
 
 
 

Ort, Datum, Unterschrift (unter 18 Jahre, bitte Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten) 


